
Klassisches Bergsteigen vom Feinsten
Die Überschreitung der Watzmannfrau, 2307 m
Die anspruchsvolle Überschreitung der Watzmannfrau bietet phantastische Tiefblicke, 
viele kurze Kletterstellen und ein wildes, alpines Ambiente, das seinesgleichen sucht.

Ausgangspunkt: Parkplatz Hammerstiel, 760 m 

Stützpunkt: Kührointalm, 1409 m. Bew. Mai bis Ok-
tober, Tel. 0171/35 33 36 94 – www.kuehroint.com
Karte/Führer: UK 25-1 „Nationalpark Berchtesgaden“
1:25 000; AV-Führer Berchtesgadener Alpen, 19. oder
20. Aufl. (Rother)

Weg: Zu Beginn spaziert man auf der Fahrstraße von
Hammerstiel zur Schapbachalm und hinauf zur Küh-
rointalm; im oberen Teil bietet zweimal ein Wanderweg
die Möglichkeit zum Abkürzen. Nahe der südwestlichs-
ten Hütte des Kühroint-Almgeländes führt südlich ein
unbezeichneter Pfad über die Wiesen in den Wald; er

überquert eine Fahrstraße und zieht dann steil und rut-
schig zum Mooslahnerkopf (1815 m) empor, dessen Gip-
fel einen herrlichen Blick auf die Königsseer Berge bie-
tet. Nun folgt man dem Gratverlauf nach Westen, wobei
Pfadspuren und kleine Steinmänner den Weg weisen.

Schon nach wenigen Minuten muss ein Felsabbruch
rechts absteigend umgangen werden; es folgt grobes
Blockgelände. Das erste größere Felsmassiv am Grat
wird links umgangen, danach hält man sich rechts des
Grates (eine Stelle II). Schlüsselstelle ist das „Fensterl“,
der schon vom Tal aus gut sichtbare markanteste Grat-
einschnitt: Man steigt bis in die kleine Scharte vor der
letzten Erhebung (siehe Bild) hinauf, die senkrecht ins
Fensterl abbricht, um dann auf der Südseite steil abzu-
steigen und die Scharte zu durchqueren. Die folgenden
Gratpfeiler werden unschwierig rechts umgangen; in
freier Wegwahl gelangt man nun durch die Ostflanke
und/oder den oberen Ostgrat zum Gipfel der Watzmann-
frau.

Abstieg: Entlang schwacher gelber Markierungen steigt
man auf dem Normalweg die steile Nordflanke hinab
und überwindet dabei kletternd ein paar Felsstufen (I–
II). Schließlich verengt sich die Flanke zum Grat; Schlüs-
selstelle ist der direkt zu überkletternde „Gendarm“ (ca.
1820 m, II, sehr ausgesetzt, Bohrhaken vorhanden). An-
schließend geht es über Waldpfade wieder zurück nach
Kühroint und hinaus nach Hammerstiel.
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ab München 2 Std.
Bus & Bahn Bahn bis Berchtesgaden, Bus 843 bis 

Kramerlehen
Talort Oberschönau, 640 m
Schwierigkeit* Bergtour (II)
Kondition groß
Anforderung Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und Orien-

tierungssinn erforderlich
Ausrüstung komplette Bergwanderausrüstung
Dauer 8–10 Std.
Höhendifferenz jl 1600 Hm 
Hinweis: Diese Tour lässt sich auch in entgegenge-

setzter Richtung begehen; laut AV-Führer
ist dann die Orientierung am Ostgrat der
Watzmannfrau etwas einfacher.

* alpinwelt-Schwierigkeitsbewertungen:  www.schwierigkeitsbewertung.alpinprogramm.de


